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Andy Gheorghiu und Frida
Kieninger, Food & Water Europe
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 1. Dezember 2017 - Bislang
zieht die Europäische Union kei-
ne eigenen Steuern ein. Sie ver-
waltet die Einnahmen, die ihr die
Nationalregierungen zur Verfü-
gung stellen. Der Haushalt der
EU umfaßte in diesem Jahr
157,86 Mrd. Euro. Davon wurden
30 Mrd. Euro der Connecting Eu-
rope Facility (CEF) zugewiesen,
die damit Projects ofCommon In-
terest, also Projekte gemeinsamen
Interesses, finanziert. Hierzu ge-
hörten und gehören weiterhin
milliardenschwere Einrichtungen
der fossilen Energiewirtschaft
wie zum Beispiel Erdgaspipeli-
nes.

Die wenigsten EU-Bürgerinnen
und -Bürger dürften sich darüber
im klaren sein, daß mit den von
ihnen erarbeiteten und als Steuern
abgetretenen Geldern weiterhin
auf hohem Niveau Technologien
und Infrastrukturprojekte unter-
stützt werden, die als besonders
klimaschädlich gelten. Um je-
doch die globale Erwärmung auf
einer Stufe zu stoppen, bei der In-
selstaaten wie Kiribati im Pazifi-
schen Ozean nicht vollkommen
untergehen, müssen 80 bis 90
Prozent der bekannten Reserven
an Erdöl, Erdgas und Kohle im
Boden bleiben. Sie dürfen nicht
gefördert werden, und jeder wei-
tere Ausbau beispielsweise der
Gasinfrastruktur in der Europäi-
schen Union weist in die verkehr-
te Richtung, widerspricht der

Klimagegengipfel - Gas geordert, Stopp gefordert ...

Frida Kieninger und Andy Gheorghiu im Gespräch

Chile - Concepción weiht Bie-
nenhaus ein - Kinder sollen für
Naturschutz begeistert werden

(Concepción, 22. November
2017, medio a medio) - Die im
Zentrum Chiles gelegene Stadt
Concepción setzt sich mit der Er-
richtung eines Bienenhauses für
den Schutz der ... (Seite 5)

SPORT / BOXEN

Alle Wege führen nach London
Hearn und Joshua setzen die
Maßstäbe im Schwergewicht

(SB)  Der führende britische Pro-
moter Eddie Hearn geht davon
aus, daß Anthony Joshua bis zum
Ende seiner Profikarriere bei
Matchroom Sport bleiben wird.
Die Auftritte des Weltmeisters
füllten die größten Arenen und
verkauften sich bestens bei Sky
Box Office, persönlich habe er ein
sehr gutes Verhältnis zu dem
28jährigen Schwergewichtler, so
Hearn in einer aktuellen Stellung-
nahme. [1 ] Er glaube nicht, daß
Joshua es vorziehen werde, die
Promotion in die eigenen Hände
zu nehmen. Sollte das dennoch
eines Tages der Fall sein, werde
er ihm die Hand schütteln und al-
les Gute auf dem weiteren Weg
wünschen. Für eine erfolgreiche
Selbstvermarktung prominenter
Boxer lassen sich diverse Bei-
spiele anführen, allen voran na-
türlich Mayweather ... (Seite 6)
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wissenschaftlichen Berechnung
der maximal noch zu fördernden
Mengen von fossilen Energieträ-
gern und führt zur Vertreibung
von zig Millionen Menschen aus
ihrem angestammten Lebens-
raum.

Unter anderem mit dieser Proble-
matik hat sich der People's Clima-
te Summit (PCS), der vom 3. bis
7. November 2017 und damit
zeitlich vor dem offiziellen UN-
Klimagipfel COP 23 in Bonn
stattfand, intensiv auseinanderge-
setzt. Einer von über 50 Work-
shops des PCS trug den Titel
"Keine Kohle und definitiv auch
kein Gas" und wurde von Pascoe
Sabido (Corporate Europe Obser-
vatory), Andy Gheorghiu und Fri-
da Kieninger (beide Food & Wa-
ter Europe) sowie Kjell Kühne
(Gastivists) referiert. Wie wir an
anderer Stelle berichteten, (ti-
nyurl.com/yazxtj9z) wurde bei
diesem Treffen mit dem Mythos
aufgeräumt, daß Erdgas eine kli-
matisch weniger problematische
und von daher unterstützenswer-
te Alternative zur Verbrennung
von Kohle ist. Im Anschluß an
den Workshop sprach der Schat-
tenblick mit Frida Kieninger und
Andy Gheorghiu über weitere
Aspekte der Gasversorgung der
Europäischen Union.

Schattenblick (SB): Zunächst ein-
mal möchte ich euch fragen: was
ist ein "Gastivist"?

Frida Kieninger (FK): Gastivistin
oder Gastivist werden Leute ge-
nannt, denen bewußt ist, welche
Probleme im Umfeld der Gasförde-
rung, aber auch der Gasinfrastruk-
tur bestehen. Außerdem gibt es die
"Gastivists"-Bewegung, die zu Be-
ginn letzten Jahres entstanden ist.
Das ist ein Zusammenschluß, der

versucht, Grassroots-Aktivisten
und -Aktivistinnen miteinander zu
verknüpfen und auf lokaler Ebene
der Europäischen Union miteinan-
der zu vernetzen, um auf diese Wei-
se den Informationsfluß unterein-
ander zu fördern.

SB: Ihr habt davon berichtet, daß
die Europäische Union Druck
macht, um die Gasinfrastruktur
auszubauen. Gibt es da einen Zu-
sammenhang zu politischen Ent-
wicklungen? Konkreter gefragt,
findet das erst seit kurzem statt
oder ist das Bestandteil der lang-
fristigen Strategie der Europäi-
schen Union, wirtschaftlich mit
den USA gleichzuziehen?

Andy Gheorghiu (AG): Was die
Gasinfrastruktur betrifft, war si-
cherlich die Ukrainekrise der
Auslöser schlechthin. Seitdem
läßt sich das an mehreren Maß-
nahmen weiterverfolgen. Die Li-
ste der "Projekte im gemeinsamen
Interesse", über die wir heute im
Workshop gesprochen haben, und
das Budget dahinter aus der
Connecting Europe Facility - CEF
- existiert seit 2013. Die erste
Ausschüttung erfolgte 2014.

SB: Ihr habt den Ausbau der Gas-
infrastruktur in der EU vor allem
unter dem Gesichtspunkt der Öko-
nomie beschrieben und deutlich
gemacht, welche intensive Lobby-
arbeit in Brüssel stattfindet. Er-
wähnt habt ihr auch die Diversifi-
zierungsstrategie der EU, die ihre
Abhängigkeit von Gasimporten
aus Rußland verringern will.
Könnte man sagen, daß mit dem
Ausbau des Gasnetzwerks weniger
klimapolitische als vielmehr geo-
politische Ziele verfolgt werden?

FK: Wenn man Gas durch Gas er-
setzt, wie die Diversifizierungs-

strategie vorschlägt, kommt zu-
nächst einmal für das Klima nicht
viel dabei heraus, und wie ich ge-
schildert habe, sind Gaskraftwer-
ke nicht die klimafreundlichere
Alternative zu Kohlekraftwerken,
wie es behauptet wird. Wenn man
zum Beispiel konventionell ge-
fördertes Gas durch unkonventio-
nell gefördertes, gefracktes Gas
ersetzt, dieses dann verflüssigt
und von Nordamerika über den
Atlantik nach Europa verschifft,
kann man sich ausrechnen, wie-
viel höher die Emissionen sein
werden und um wieviel geringer
der Effizienzgrad ist. Insofern
kann man bei den "Projekten ge-
meinsamen Interesses" nicht
ernsthaft daran gedacht haben,
daß sie besser fürs Klima sind.

SB: Habe ich das richtig verstan-
den, daß die Mitglieder des EU-
Parlaments dem Ausbau der Gas-
infrastruktur zustimmen müssen,
obwohl sie eigentlich nur für die
Erweiterung von Stromtrassen
wären, und umgekehrt?

AG: Das gilt sowohl für die Gas-
als auch Elektrizitätsinfrastruktur
und zum Teil auch für Öl- und
Smart-Grid-Projekte. Am Ende
des Tages gibt es aber nur eine
einzige Liste mit "Projekten ge-
meinsamen Interesses", zu der das
EU-Parlament nur Ja oder Nein
sagen kann. Dadurch wird eine
unmögliche Situation erzeugt.
Parlamentarierinnen und Parla-
mentarier werden immer irgend-
welche Projekte gut und andere
nicht gut finden. Sie sind quasi
gefangen in einer Konfliktsituati-
on, da sie etwas zustimmen müs-
sen, das sie womöglich blödsin-
nig finden.

FK: Dabei ist es auch wichtig zu
wissen, daß Gasinfrastrukturpro-
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jekte, wenn sie aus öffentlichen
Mitteln der CEF der EU gefördert
werden sollen, beweisen müssen,
daß sie ökonomisch nicht tragfä-
hig sind.

SB: Wer entscheidet, daß das al-
les in eine einzige Liste kommt?

FK: Die Trans-European Network
Regulation (TEN-E regulation),
also die Verordnung für transeu-
ropäische Energienetze. Sie ist
2013 erschienen und dient quasi
als Basisgesetz für diese Liste.
Dort wurde das so festgelegt.

SB: Wer wiederum hat diese Ver-
ordnung verfaßt?

FK: Das war Ergebnis eines nor-
malen Gesetzgebungsverfahrens.
Sie wurde von der Kommission
vorgeschlagen und anschließend
im Rat und dann im EU-Parla-
ment besprochen. Vor kurzem
wurde diskutiert, ob man die
TEN- für Energie erneuert. Dazu
dürfte die EU-Kommission dem-
nächst eine Kommunikation ver-
öffentlichen, in der sie höchst-
wahrscheinlich befindet, daß es
nicht nötig ist, das Gesetz zu ver-
ändern, weil es noch zu jung ist.
Wir dagegen sehen in einigen
Punkten der TEN-E Probleme.

SB: In der Umweltbewegung
wird schon mal der Standpunkt
vertreten, daß man Gaskraftwer-
ke bauen oder ans Netz nehmen
sollte, um von der Kohleverstro-
mung wegzukommen. Wie steht
ihr dazu?

FK: Das ist so, als würde man von
einer Sackgasse zu einer anderen
wechseln. Gas bereitet sowohl bei
der Förderung als auch beim
Transport ähnliche Probleme wie
andere fossile Brennstoffe. Und

was das Klima betrifft, kommt es
sehr stark darauf an, wie man
rechnet. Wenn man nur von CO2-
Emissionen ausgeht, ist Gas we-
niger klimaschädlich. Wenn wir
von Luftverschmutzung spre-
chen, ist es ebenfalls besser, Gas
zu verbrennen als Kohle. Doch
mit den Methanemissionen, die
nicht zu unterschätzen sind, aber
derzeit weder gemessen noch
richtig berechnet, das heißt, bei
weitem nicht in ihrem gesamten
Potential als Treibhausgas in Be-
tracht genommen werden, ist es
ganz klar, daß Gas keine Lösung
des Klimaproblems sein kann.
Aber selbst im (mehr als utopi-
schen) Fall, daß Methanemissio-
nen eingedämmt werden können
und wir zur Energieerzeugung
komplett aufGas umsteigen, wür-
de unser Kohlenstoffbudget in-
nerhalb weniger Jahrzehnte auf-
gebraucht sein.

AG: Nochmal anknüpfend an die
Frage von vorhin: Ist die Ent-
scheidung der EU, die Gasinfra-
struktur auszubauen, geopoliti-
scher Natur oder soll sie dem Kli-
maschutz dienen? Ein ganz klares
Ja zu geopolitischer Natur! Es hat
gar keinen anderen Grund. Damit
wird letztendlich auch die Proble-
matik für die andere Frage deut-
lich. Wenn ich einen fossilen
Brennstoffträger durch einen an-
deren ersetze, hat man es mit den-
selben Denkstrukturen zu tun;
manchmal sogar mit denselben
Players auf seiten der Industrie.

Die Öl- und Gasindustrie nutzt
momentan Gas als das "sexy
Ding", um unter anderem auch
weiterhin Schwerölprojekte am
Leben zu halten. Hier geht es um
den verzweifelten Versuch einer
Industrie, für weitere 50, 60 oder,
wenn man die Gesamtkette be-

trachtet, 70 Jahre im Rennen zu
bleiben. Was jetzt in Gas inve-
stiert wird, fehlt an Investment in
erneuerbare Energieträger und
Energieeffizienz.

Es ist Teil der Überzeugungsar-
beit, die wir leisten müssen, auch
jene Leute mit ins Boot zu holen,
die auf dem Wissensstand von
vor 20 Jahren sind, als man Gas
als Brücke betrachtet hat, ohne
dabei die verschiedenen Aspek-
te so genau zu beleuchten, wie
wir das jetzt tun. Wir halten es
für sehr wichtig, daß wir Gas
nicht fälschlicherweise anprei-
sen und letztendlich so stark eta-
blieren, daß aus ihm nichts an-
deres wird als das Kohleproblem
von morgen.

SB: Vor einigen Jahren hat es
noch geheißen, die USA könnten
mit ihrem Flüssiggas niemals rus-
sisches Erdgas ersetzen, dazu feh-
le es an Terminals. Daran wird in-
zwischen gebaut. Wie schätzt ihr
das ein, wird unter Hochdruck
daran gearbeitet, daß die USA
zum Gaslieferanten von Europa
werden?

FK: Definitiv. Gleichzeitig glau-
be ich nicht, daß die USA neben
Rußland eine große Rolle spielen
werden, sowohl was die Preise als
auch die Liefermenge betrifft.
Selbst die US-Vereinigung der in-
dustriellen Energieverbraucher
hat schon aufgeschrien.

AG: Die Industriellenvereinigung
hat schon zweimal ihren Energie-
minister Rick Perry angeschrie-
ben und darauf hingewiesen, daß
ein Ausbau der Exportterminal-
kapazitäten zur Folge haben wird,
daß die geschätzten Reserven der
USA schneller verbraucht wer-
den, als wünschenswert wäre.
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FK: Und es wurde gewarnt, daß
dann die Preise im Land ansteigen
werden.

AG: Genau. Und daß es nicht im
Interesse der Amerikaner sein
kann, diese "Exportmania" vor-
anzutreiben. Nichtsdestotrotz
besteht der klare politische Wil-
le, die vorhandenen Importter-
minals zu Exportterminals zu
machen und weiter auszubauen.
Dennoch werden Liefermengen,
die sie fahren können, völlig
marginal bleiben. Darüber hin-
aus kommt ins Spiel, was wir
heute mehrfach erwähnt haben:
Rußland wird immer in der Lage
sein, sowohl was die Mengen als
auch die Preise betrifft, den
Wettbewerb über längere Zeit
auszuhalten.

SB: Die Kapazität der riesigen
US-Gaslagerstätte Marcellus
Shale, in der Fracking betrieben
wird, wurde weit überschätzt,
hieß es vor einigen Jahren. Haben
die USA als Gaslieferant für die
EU überhaupt das Potential, lang-
fristig zu einem nennenswerten
Akteur zu werden?

AG: Die Zahlen sind sehr unter-
schiedlich, die verfolgen uns
aber schon seit einigen Jahren.
Selbst in der Boom-Phase 2010
bis 2013 war absehbar, daß der
Peak der maximalen Fördermen-
ge schnell erreicht werden wür-
de. Die USA gehen noch immer
davon aus, daß sie die Produkti-
on steigern können. Es gibt aber
Analysten, die ganz klar sagen,
daß das ein totaler Hype ist.
Meine persönliche Analyse lau-
tet, daß wir eher davon auszuge-
hen haben, daß dieses Potential
nicht existiert und man lediglich
aus geopolitischen Gründen,
aber auch um an den Finanz-

märkten Versprechungen ver-
kaufen zu können, weiterhin auf
den Hype setzt.

Ein konkretes Beispiel zur Beant-
wortung der Frage ist Polen. Po-
len wurde als die Schiefergas-
quelle Europas schlechthin ge-
hypt. Dort ist die ganze Industrie
reingegangen, und die Regierung
hat sie willkommen geheißen.
Doch schon bald waren es große
Player wie Exxon Mobile und
Marathon Oil, die als erste wieder
abzogen. Andere haben zum
Schluß ebenfalls aufgegeben,
weil sich die geologische Wirk-
lichkeit ganz anders darstellte als
angenommen.

FK: Die Produktionskurve läuft
steil bergab und es müssen stän-
dig viele neue Bohrungen ausge-
bracht werden. Bei Vorhersagen
zur Kapazität besteht immer die
Frage, bei wieviel Aufwand sich
die Förderung wirtschaftlich nicht
mehr lohnt. Auch das ist ein
Grund, warum unterschiedliche
Zahlen zirkulieren. Manche Ana-
lysten sind extrem optimistisch,
andere sagen, daß die Hälfte aller
Frackingunternehmen in den
nächsten Jahren schließen muß.

AG: Dann kommt noch eine an-
dere ökonomische Wirklichkeit
hinzu, selbst wenn die Mengen
vorhanden wären: Die USA wol-
len inzwischen eher in den asiati-
schen Markt verkaufen, weil sie
dort die besseren Preise erzielen
als hier in Europa.

SB: Könnte es sein, daß sich die
EU mit dem Ausbau des Pipeline-
netzes auch auf die Öffnung Irans,
das über große Erdgasreserven
verfügt, für den Weltmarkt vorbe-
reitet? Und wollen die USA das
aufgrund der Konkurrenz zur EU

auf politischer Ebene torpedieren,
ähnlich wie das Atomabkommen?

AG: Das ist jetzt ein bißchen Spe-
kulation, aber in dem Zusammen-
hang ist der Southern Gas Corri-
dor ganz spannend. Er ist ein
Überbleibsel des sehr alten, sehr
ambitionierten Nabucco-Projekts.
Das hätte wirtschaftlich nur über-
leben können, wenn vom Iran aus
über die Türkei-Schnittstelle Gas
in die Pipeline eingespeist worden
wäre. Nun war ein Embargo ge-
gen Iran verhängt worden, aber
natürlich könnte dieses Southern-
Gas-Corridor-Projekt theoretisch
zum Einstieg werden, um irani-
sches Gas zu befördern.

SB: Vielen Dank für das Ge-
spräch.

Bisher im Schattenblick unter
BÜRGER/GESELLSCHAFT →
REPORT zum People's Climate
Summit (PCS) in Bonn, mit dem
kategorischen Titel Klimagegen
gipfel versehen, erschienen:

BERICHT/097: Klimagegengip-
fel - Demo der Gemäßigten .. .
(SB)
BERICHT/101 : Klimagegengip-
fel - Kernenergie schon gar nicht
. . . (SB)
BERICHT/102: Klimagegengip-
fel - Erdgas, keine Option .. . (SB)
BERICHT/103: Klimagegengip-
fel - gemeinsam marschieren, ge-
trennt schlagen .. . (SB)

INTERVIEW/135: Klimagegen-
gipfel - Kafkaeske Weisheiten .. .
Uwe Hiksch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/136: Klimagegen-
gipfel - Störfall Wirtschaft und
Energie . . . Dipti Bathnagar im
Gespräch (SB)
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INTERVIEW/139: Klimagegen-
gipfel - nur noch wenig Zeit . . .
Franziska Buch im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/140: Klimagegen-
gipfel - agrarindustrielle Fleisch-
produktion abschaffen .. . Matthi-
as Ebner im Gespräch (SB)
INTERVIEW/142: Klimagegen-
gipfel - Eskalation und Gegen-
wehr .. . Jonas Baliani (Ende Ge-
lände) im Gespräch (SB)
INTERVIEW/143: Klimagegen-
gipfel - wider besseren Wissens . . .
Makereta Waqavonovono im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/144: Klimagegen-
gipfel - die auf der Strecke blei-
ben .. . Barbara Unmüßig im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/145: Klimagegen-
gipfel - integrative Linksdiskussi-
on .. . Dagmar Enkelmann im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/146: Klimagegen-
gipfel - Antikernkraft und der lan-
ge Marsch .. . Don't-Nuke-the-
Climate! -Aktive im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/147: Klimagegen-
gipfel - umgelastet . . . Titi Soento-
ro im Gespräch (SB)
INTERVIEW/148: Klimagegen-
gipfel - Flucht, Gewalt und Frau-
enelend .. . Samantha Hargreaves
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/149: Klimagegen-
gipfel - demokratische Ergebnis-
not . . . Sean Sweeney im Gespräch
(SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/

brri0150.html
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poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Chile

Concepción weiht Bienenhaus ein -
Kinder sollen für Naturschutz begeistert werden

Einen Ort für Bienen: Im Stadt
garten von Concepción gibt es
jetzt ein Bienenhaus und Bil
dungsangebote
Foto: medio a medio

(Concepción, 22. November
2017, medio a medio) - Die im
Zentrum Chiles gelegene Stadt
Concepción setzt sich mit der Er-
richtung eines Bienenhauses für
den Schutz der einheimischen
Bienen ein. Das nützliche Insekt
leidet unter den Folgen des Kli-
mawandels, dem Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln und der
allgemeinen Verschlechterung
seines Lebensraums. Die Stadt
Concepción und die Vereinigung
der Bienenzüchter*innen der
gleichnamigen Provinz haben
sich nun zusammengetan, um die

Bienen zu schützen und dieses
Anliegen öffentlich zu machen. In
diesem Sinne wurde Mitte No-
vember im städtischen Garten ein
Bienenhaus (Apiarium) einge-
weiht. Dort leben nun 45 Bienen-
völker. Außerdem wurde ein Bil-
dungsprogramm für Naturfreun-
de entwickelt. Diese können sich
nun in einem Schutzgebiet an der
Mündung des Biobío-Flusses ge-
nauer informieren.

"Bienen stehen nicht nur für
Honig."

Anstoß für die Zusammenarbeit
von Stadt und Bienenzüchter-
Verband war der Umstand, dass
an mehreren Stellen des Stadtge-
bietes Bienenwaben an Häusern
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entdeckt worden waren, was
manche Bewohner*innen veräng-
stigt hatte. Freddy Toledo Rome-
ro, Leiter des lokalen, rund hun-
dert Mitglieder zählenden Imker-
verbandes, stellt klar: "Bienen
stehen nicht nur für Honig." .Die
Stadt Concepción habe auf das
Anliegen positiv reagiert. Nun sei
ein Raum geschaffen worden, um
Kinder und Erwachsene über die
wichtige Rolle der Bienen für die
Natur zu informieren. Dank ihrer
Bestäubung setze sich das Leben
auf der Erde fort. In einem Ge-
bäude, das als Labor diene, könn-
ten auch Gäste begrüßt und Infor-
mationen über die Bienen ver-
breitet werden, so Toledo. Die
Stadt Concepción sieht die Initia-
tive auch als Bestandteil ihres
Programms für Ökotourismus.
Andrea Aste, die Verantwortliche
für Umwelt, würde sich beson-
ders freuen, wenn Kinder mithel-
fen, die Biene zu schützen.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/concep-
cion-weiht-bienenhaus-ein-kinder-
sollen-fuer-naturschutz-begeistert-
werden/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 1. Dezember 2017  Der füh-
rende britische Promoter Eddie
Hearn geht davon aus, daß An-
thony Joshua bis zum Ende seiner
Profikarriere bei Matchroom
Sport bleiben wird. Die Auftritte
des Weltmeisters füllten die größ-
ten Arenen und verkauften sich
bestens bei Sky Box Office, per-
sönlich habe er ein sehr gutes Ver-
hältnis zu dem 28jährigen
Schwergewichtler, so Hearn in ei-
ner aktuellen Stellungnahme. [1 ]
Er glaube nicht, daß Joshua es
vorziehen werde, die Promotion
in die eigenen Hände zu nehmen.
Sollte das dennoch eines Tages
der Fall sein, werde er ihm die
Hand schütteln und alles Gute auf
dem weiteren Weg wünschen. Für
eine erfolgreiche Selbstvermark-
tung prominenter Boxer lassen
sich diverse Beispiele anführen,
allen voran natürlich Floyd May-
weather, aber auch die Brüder
Klitschko. Andererseits herrscht
auch an Beispielen des Scheiterns
kein Mangel.

Theoretisch könnte Anthony Jos-
hua natürlich noch mehr Geld
verdienen, wenn er sich nach Ab-
lauf seines Vertrages von Hearn
trennt und den Anteil des Promo-
ters in die eigene Tasche steckt.
Voraussetzung wäre allerdings,
daß er nicht nur weiter gewinnt,
sondern auch sehr schnell im
Netzwerk verflochtener Bezie-
hungen des Boxgeschäfts Fuß
faßt. Gegenwärtig spricht nichts
dafür, daß es der Champion auf
eigene Faust besser richten könn-

te als unter der sehr erfolgreichen
Regie seines Promoters. Dieser
hat ihm nicht nur einen Höhen-
flug in Aussicht gestellt, sondern
ihn auch mit großer Umsicht auf
den Gipfel geleitet, wo er nun als
weltweit führender Akteur der
Königsklasse gehandelt wird.
Anders als vor ihm Audley Harri-
son, Olympiasieger des Jahres
2000 in Sydney, ist der britische
Goldmedaillengewinner 2012 in
London nicht im Profilager an der
Überlast der Vorschußlorbeeren
gescheitert und zur tragischen Fi-
gur geworden. Ganz im Gegenteil
hat ihn Hearn dank einer sorgsa-
men Auswahl paßförmiger Geg-
ner zum unbesiegten Champion
aufgebaut, der jeden seiner 20
Kontrahenten vorzeitig bezwin-
gen konnte. Wenngleich Joshua
natürlich mit Hingabe zu diesem
Aufstieg beigetragen hat, profi-
tiert er doch in ganz erheblichem
Maße vom Einfluß seines Promo-
ters, an dem weltweit zumindest
im Schwergewicht niemand mehr
vorbeikommt.

Charles Martin ist aus den USA
nach London gereist, wo er nach
einer desolaten Vorstellung Jos-
hua den IBF-Titel überlassen
mußte. Wladimir Klitschko trat
im Wembley-Stadion zum Kampf
um den vakanten WBA-Titel ge-
gen den Briten an. WBO-Welt-
meister Joseph Parker aus Neu-
seeland will sich in der britischen
Hauptstadt mit Joshua messen.
WBC-Champion Deontay Wilder
aus Tuscaloosa in Alabama

Alle Wege führen nach London

Hearn und Joshua setzen die Maßstäbe im Schwergewicht
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schweben zwei Duelle vor, von
denen eines auf jeden Fall in ei-
ner Londoner Arena ausgetragen
werden soll. Wer heute im
Schwergewicht viel Geld verdie-
nen will, strebt einen Auftritt in
UK an, vorzugsweise im Geschäft
mit dem 38jährigen Eddie Hearn.
Verglichen mit ihm sind Frank
Warren oder Mick Hennessy re-
gelrechte Fossile, die ihrem eine
Generation jüngeren Konkurren-
ten das Kerngeschäft zunehmend
überlassen müssen, der einen Ex-
klusivvertrag mit Sky Sports bis
2021 abgeschlossen hat.

Wie einflußreich Eddie Hearn
längst geworden ist, unterstrei-
chen auf internationaler Bühne
seine Verhandlungen mit Joseph
Parkers Promoter David Higgins.
Da es sich um einen Kampf zwei-
er Weltmeister zur Zusammen-
führung ihrer Titel handelt,
schwebte dem Neuseeländer ur-
sprünglich eine Aufteilung der
gesamten Erlöse im Verhältnis
50:50 vor. Über 60:40 zugunsten
Joshuas ging es schließlich auf
65:35 herunter, was für Higgins
eine rote Linie, für Hearn hinge-
gen immer noch inakzeptabel ist.
Er will Parker nur 30 Prozent zu-
gestehen und verweist darauf, daß
der Gast bei dieser Marge mit 7
bis 8 Millionen Dollar nach Hau-
se zurückkehren würde. Gäbe er
dem WBO-Champion hingegen
die verlangten 35 Prozent, be-
käme Joshua nur soviel wie zu-
letzt bei der Titelverteidigung ge-
gen den Pflichtherausforderer
Carlos Takam. Wie sollte er Jos-
hua vermitteln, daß er im Kampf
gegen einen anderen Weltmeister
nicht mehr als im Falle Takams
erhielte?

Umgekehrt kann Joseph Parker
natürlich darauf pochen, daß er

als Champion einen größeren An-
teil als Carlos Takam bekommen
müßte. Davon abgesehen hat
Hearn jüngst erklärt, Joshua habe
finanziell ausgesorgt und wolle
künftig vor allem sein Lebens-
werk vollenden. So gesehen wäre
der WBO-Gürtel geradezu unver-
zichtbar, um die Trophäensamm-
lung auszubauen. Dagegen könn-
te man einwenden, daß dem Bri-
ten dieser Titel nicht wegliefe und
er ihn sich auch später holen kön-
ne, sollten die aktuellen Verhand-
lungen an der finanziellen Frage
scheitern. Es mehren sich jedoch
die Anzeichen, daß Joshua den
Zenit seines Könnens bereits
überschritten hat und aufgrund
seiner Physis nachzulassen be-
ginnt. Der Ankündigung, er wol-
le die überbordende Muskelmas-
se reduzieren, um agiler zu wer-
den, folgte das Gegenteil, brach-
te er doch vor seinem letzten
Kampfmehr denn je auf die Waa-
ge. Daher steht zu erwarten, daß
er künftig noch langsamer und
unbeweglicher boxen wird, wes-
halb er sich beeilen muß, will er
alle vier maßgeblichen Gürtel im
Schwergewicht vereinen.

WBC-Champion Deontay Wilder
hat bereits angekündigt, daß ein
Kampf gegen ihn nur zu haben ist,
wenn die Einkünfte zu gleichen
Teilen an die beiden Lager gehen.
Eddie Hearn wird sich darauf
wohl nicht einlassen und argu-
mentieren, Joshua bringe mehr
Titel in dieses Geschäft ein als der
US-Amerikaner und sei ohnehin
die größere Zugnummer beim Pu-
blikum. Wilder und sein New
Yorker Promoter Lou DiBella
werden dem Briten dann abermals
vorwerfen, er habe Angst und
schütze finanzielle Forderungen
vor, um sich zu drücken. Die
Zweifel des WBC-Weltmeisters

entspringen einerseits ihrem
Konkurrenzkampf, sind anderer-
seits aber auch nicht ganz aus der
Luft gegriffen. Charles Martin
galt als sehr schwacher IBF-
Champion, dem der vakante Titel
mehr oder minder in den Schoß
gefallen war. Joshua hatte dann
vor heimischem Publikum ausge-
sprochen leichtes Spiel, dem wie
gelähmt agierenden US-Ameri-
kaner den Gürtel abzunehmen.

Der bereits 41 jährige Wladimir
Klitschko hatte zuletzt 2014 einen
Kampf gewonnen und seit zwei
Jahren nicht mehr im Ring ge-
standen, als er in Wembley auf
Anthony Joshua traf. Obgleich
Joshua und Hearn den Ukrainer
zu einem für sie idealen Zeitpunkt
verwerten wollten, da sein Kön-
nen weit hinter den noch immer
intakten Rufund Namen zurück-
gefallen zu sein schien, schramm-
te dieses Manöver nur um Haa-
resbreite an der Katastrophe vor-
bei. Klitschko bot eine gute Vor-
stellung und hatte den Kampfge-
gen den erschöpften Briten in der
sechsten Runde so gut wie ge-
wonnen, setzte aber nicht ent-
schieden nach. Da dieses Duell
erheblich spannender und an-
spruchsvoller als befürchtet ver-
laufen war, setzte sich die Deu-
tung durch, es habe sich um eine
Sternstunde des Schwergewichts-
boxens gehandelt, aus der Joshua
als unangefochtener Star hervor-
gegangen sei.

Um den Kampf zwischen Joshua
und Parker unter Dach und Fach
zu bringen, schlägt Eddie Hearn
dem Promoter des Neuseeländers,
David Higgins, vor, nach England
zu kommen, wo man dann unter
vier Augen die letzten offenen
Fragen klären könne. Sollte das
wider Erwarten nicht gelingen,
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Hambach

Drohung
Wir werden euch schon mit unse
ren Indianer und Geisterge
schichten die Zähne ziehen und
die Leitungen kappen, und wenn
ihr wehrlos im dunkeln steht und
euch nicht mehr zurechtfinden
könnt, geht für uns die Sonne auf.
(Copyright by MAVerlag)

Hippieesk, solche Worte, verfaßt
von vornehmlich sehr jungen
Menschen mit offensichtlichem
Kindergemüt und jener himmel-
schreienden Naivität, welche ih-
nen jedoch gerade deshalb groß-
zügig verziehen werden könnte,
weil sie Kindern im allgemeinen
nun einmal zugestanden sein
sollte. Auch sie ihnen nachzutra-
gen, käme kaum in Betracht, weil
die Struktur und die Haftbarkeit
solcher Texte bestenfalls mit der
berühmten Konsistenz von
Schall und Rauch vergleichbar
wäre.

So oder ähnlich könnte sich die
eher häufige Reaktion gereifter
Intellektueller oder gestandener
NGO-Aktivisten in Anbetracht
der darüber transportierten, ein-
fachen Hoffnungen und Wün-
sche ausmachen.

Entgegenzuhalten wäre dann le-
diglich die Möglichkeit, daß es
sich am wahrscheinlichsten auch
um jene jungen Menschen han-
delt, welche die Welt ganz be-
sonders dadurch beschämen, daß
sie aufgrund ihres rückhaltlosen
Widerstandes unter Einsatz
existentieller und körperlicher
Konsequenzen nicht grundlos in
ihren Baumhäusern, einschließ-
lich des Risikos, sich am Prozeß
wandelnder Lebensformen zu rei-
ben, zum Kern und zum fast un-
erwünschten Angelpunkt aller
übrigen Widerstandsaktivitäten
und in der Logik medialen Fol-
geerscheinungen geworden sind,
die sich höchst wirksam in den
Blickpunkt der Öffentlichkeit
um das Thema Rodung und Ver-
nichtung des indessen weltbe-
rühmt gewordenen Hambacher
Forstes durch die RWE zugunsten
des Kohleabbaus gezogen finden.

Sicher wird dieser Widerstands-
und Gerechtigkeitsgeist unter
keinen Umständen verloren ge-
hen, doch bleibt die begründete
Sorge, daß eben die fortschritt-
motivierten gesellschaftlichen
Kräfte die Fähigkeit vollends
einbüßen, zu eben jenem einfa-
chen und unbestechlichen Wider-
standsgeist den lebensnotwendi-
gen Kontakt überhaupt noch her-
zustellen.

Umso drängender ist es dann
doch, auf den Hambacher Forst
mit seinen im Wald und auf den
Baumhäusern lebenden Men-
schen zu blicken.

Redaktion Schattenblick

kämen für Anthony Joshuas näch-
sten Auftritt im März oder April
2018 als Alternativen Dillian
Whyte oder Jarrell Miller in Fra-
ge, die beide ebenfalls bei Mat-
chroom unter Vertrag stehen. In
sportlicher Hinsicht wäre Miller
zweifellos die attraktivere Option,
doch dürfte Hearn im Zweifelsfall
eher nicht geneigt sein, den mas-
siven und schlagfreudigen US-
Amerikaner vorzuziehen. [2]

Unterdessen hat Higgins post-
wendend geantwortet, er werde
keinesfalls nach London reisen,
bevor die Gegenseite konkrete
Zusagen gemacht hat. Parker wä-
re in der Tat besser beraten, sich
nicht unter Wert zu verkaufen und
statt dessen noch einmal den Au-
stralier Lucas Browne als mögli-
chen Herausforderer und Druck-
mittel ins Gespräch zu bringen.
Da Hearn bereits Termine für
einen Kampf zwischen Anthony
Joshua und Deontay Wilder ent-
weder im Sommer oder Novem-
ber/Dezember 2018 sondiert, wä-
re der WBO-Weltmeister Joseph
Parker im Frühjahr nach wie vor
die favorisierte Option. So gese-
hen verfügt der Neuseeländer
über ein Faustpfand, um das zu
pokern sich auszahlen dürfte.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/11 /hearn-belie-
ves-joshua-will-work-matchoom-
rest-career/#more-248831
[2] http://www.boxingnews24.-
com/2017/11 /hearn-says-joshua-
parker-deal-done-2-weeks/#more-
248765

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm2208.html

Foto: © by Schattenblick

REDAKTION / WOCHENDRUCKAUSGABE / EDITORIAL
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(SB) - 1 5 Jahre mußte der DDR-Meister Fritz
Baumbach warten, ehe ihm im Fernschach endlich
ein Sieg über einen sowjetischen Kontrahenten
gelang. Bis dahin hatte er zwar viele Remisen
erreicht, doch konnte kein Sieg die Niederlagen
versüßen, die er einstecken mußte. "Es war wie
verhext! " schrieb er sich den Kummer aus dem

Herzen. Dabei hatte er sich früh mit dem
Korrespondenzschach angefreundet. Seine erste
Fernschachpartie spielte er 1949 aus dem
begreiflichen Wunsch heraus, seine Schachkenntnisse
auch in einen internationalen Vergleich zu stellen. Die
Grenzen waren ja dicht und trotz der nicht geringen
Schachaktivität in der DDR trieb es Baumbach in
Gedanken hinaus in die weite Welt. Jede neue
Fernpartie gegen einen sowjetischen Meister war
Herausforderung, war Kampf und zum Schluß
Verzweifeln an der eigenen Meisterschaft. Dann,
1964, im Länderkampf gegen die UdSSR "konnte ich
am Brett 7 zum ersten Mal einen vollen Punkt
verbuchen". Der Bann war gebrochen, und es sollten
noch etliche Siege gegen sowjetische Meister folgen.
Das heutige Rätsel der Sphinx zeigt Baumbachs
Durchbruch gegen den Fluch der jahrelangen
Sieglosigkeit. Sein Kontrahent Gretschkin zog in der
Diagrammstellung 1 .. .Lg6-c2, darauf spekulierend,
daß er nach 2.Dd1xc2 Dd8xd4 gute Angriffschancen
erhielt. Baumbach spielte, wie Gretschkin es sich
gewünscht hatte, aber danach hatte der Russe einen
wichtigen Zug übersehen. Also, Wanderer, wie
beendete Baumbach die Zeit schlechter Ernten?

Baumbach -
Gretschkin
Fernpartie

1964

Auflösung des letzten SphinxRätsels:

Tarrasch hatte die Stellung nach 1 .. .Sh5-f6 offenbar
nicht gründlich genug analysiert, sonst hätte er
gefunden, was Aljechin später als Widerlegung
angab: 2.Sf5xh6! g7xh6 3.Te5-e6! f7xe6 - 3. . .Td5-
d6 4.Dh4xf6 Td6xe6 5.Te2xe6 oder 3. . .Td8-d6
4.Dh4xh6+ - 4.Dh4xf6+ Kf8-g8 5.Te2xe6 Td5-d6
6.Df6-g6+ Kg8-h8 - 6.. .Kg8-f8 7.Dg6-f5+ Kf8-g8
8.Te6- e7 - 7.Dg6xh6+ Kh8-g8 8.Dh6-g6+ Kg8-h8
9.Dg6-h5+! Kh8-g8 10.Te6-e7! und Schwarz ist
gegen das Matt machtlos.

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph06401.html

DIENSTE / KALENDER / ADVENT

Stürme und Wetter beherrschen das Feld
und wer es kann, zieht sich träumend zurück,
Sonnenscheinträume und Reisen als Held;

der Winterschlaf packt nicht jeden, zum Glück.

http://www.schattenblick.de/
infopool/dienste/kalender/

dkad0074.html

2

SCHACH UND SPIELE / SCHACH

15 Jahre der Dürre
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE und POP-ROCK

Kulturcafé Komm du  Januar 2018

David Beckingham (Duo): "Just When The Light"

Singer-Songwriter Folk-Pop aus Vancouver/Kanada

Konzert am Donnerstag, den 18. Januar 2018, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Donnerstag, den
18.01.2018, 20.00 bis 22.00 Uhr:

David Beckingham (Duo) -
"Just When The Light"
SingerSongwriter FolkPop aus
Vancouver/Kanada

"I miss you like a soldier. Who
knows he won't be going home. I
miss you like a soldier, afraid he'll
only die alone", singt David
Beckingham am Ende des Songs
"Soldier" aus seinem neuen Al-
bum "Just When The Light". Der
Soldat, dem bewußt wird, daß er
den Krieg nicht überlebt, die Klar-
heit eines Liebenden, der zu der

Einsicht kommt, daß seine Part-
nerschaft unausweichlich zu ei-
nem Ende kommt - intim und
kompromißlos nimmt Becking-
ham seine Zuhörer mit in seine
Welt aus Angst vor dem Versagen
und dem Wunsch, weitermachen
zu wollen. Gefühlvoll zeigt er auf,
daß der eigene Wille das ist, was
zählt, und die Überzeugung, das
richtige zu tun. David Becking-
ham, Mitgründer der erfolgreichen
kanadischen Indie-Band "Hey
Ocean! ", kommt nach einer Solo-
Tour im vergangenen Jahr nun mit
seinem Duo-Partner Michael Ro-
sen (E-Piano und Bass Synthesi-
zer) für eine Reihe von exklusiven
Konzerten zurück nach Europa.

Der kanadische Gitarrist und
Singer/Songwriter David

Beckingham dürfte vielen als
Mitglied und Mitbegründer der

erfolgreichen kanadischen Indie
Band HEY OCEAN! bekannt sein

Foto: © by Hamish Rhodes

David Beckingham:
"Soldier" (Official Video)
https://www.youtu-
be.com/watch?v=A5si7c-EYYU

Besetzung:
David Beckingham (Acoustische
Gitarre und Gesang)
Michael Rosen (E-Piano und Bass
Synthesizer)
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Weitere Informationen:

David Beckingham  Homepage
http://www.davidbecking-
ham.com

David Beckingham
bei Soundcloud
https://soundcloud.com/david-
beckingham

Zum Anschauen:

David Beckingham  Explosion
https://youtu.be/9OyveQK0a50

David Beckingham Live  In Spi
te Of All The Damage (feat. Twin
Bandit)  30.07.2017
https://www.youtube.com/
watch?v=VuKmTMsBNKU

Tourdaten:

1 7.01 .2018 DE -
Berlin, Barkett
1 8.01 .2018 DE -
Hamburg, Kulturcafé Komm du
19.01 .2018 DE -
Cadenberge, House Concert
20.01 .2018 DE -
Klingberg, Gerold Kirche
21 .01 .2018 DE -
Köln, Die Lichtung
22.01 .2018 DE -
Mainz, Schick & Schön
23.01 .2018 DE -
Darmstadt, Schlosskeller
25.01 .2018 DE -
Bamberg, Freiraum
26.01 .2018 DE -
Bornheim, House Show
27.01 .2018 DE -
Magdeburg, Volksbad Buckau
28.01 .2018 DE -
Munich, Munich Sessions
29.01 .2018 AT -
Graz, Scherbe

Das erste SoloAlbum "Just When
The Light" von David Becking
ham erschien im Mai 2016 in Ka
nada und am am 01.12.2017 jetzt
auch in Europa bei Greywood
Label Services (LC55603)
Foto oben: © by Pauline Baert,
rechts: © by Alex Duncan

Das Solo-Album von
David Beckingham:
"Just When The Light"

Mit seinem Album "Just When
The Light" begibt sich David
Beckingham auf eine innere
Reise zu der Ursprünglichkeit
der menschlichen Tragödie, im-
mer das haben zu wollen, was
man nicht hat. Das emphatisch
anmutende Werk bewegt sich
zwischen Licht und Schatten,
zwischen inneren Wünschen
und der Erkenntnis, das man
stets strebt. Beckingham ge-
währt uns dabei eine Einsicht in
sein persönliches Dilemma.
"Just When The Light" steht für
den Versuch des Künstlers, vol-
ler Dankbarkeit durch die Welt
zugehen, verweist jedoch auch
zeitgleich auf unsere ewige
Rastlosigkeit.

Im Alter von 12 Jahren zogen
Beckingham und seine Eltern
nach Kenia, wo sie für zweiein-
halb Jahre lebten. Und das mit ra-
tioniertem Strom und ohne Tele-
fon. Zu dieser Zeit entdeckte er
die Gitarre für sich und begann zu
singen. Zehn Jahre später sollte er
mit seinem langjährigen Freund
David Vertesi die Band HEY
OCEAN! gründen. Anschließend
konzentrierte sich der junge
Künstler auf das Touren, Aufneh-
men und Schreiben mit dem Trio,
während sein Katalog an eigenen
ungenutzten Songs wuchs. 2014
entschied sich die Band schließ-
lich für eine Auszeit, während
sich Beckingham an sein erstes
Solo-Album machte. Die Produk-
tion wurde dann jedoch schlagar-
tig durch eine ernstzunehmende
Stimmbandentzündung unterbro-
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chen. Mit zwei langen Monaten
voller absoluter Stille und wei-
teren sechs Monaten ohne Sin-
gen gelang es ihm, die Existenz
bedrohende Krankheit zu be-
siegen. Ihm gelang die voll-
ständige Regeneration und dann
war es soweit. Im Mai 2016
veröffentlichte Beckingham in
Kanada sein erstes Solo-Album
"Just When The Light".

"Just When The Light" wurde in
den Vancouver Studios 'The
Space', 'Monarch' und 'Vertical'
aufgenommen, sowie teilweise
bei Beckingham zuhause. Dabei
fanden einige Gäste ihren Weg
auf die Platte, darunter auch
sein Vater Paul, der die Trom-
pete auf dem letzten Track zum
Besten gibt.

Mit seinem ersten Solo-Album
beweist sich David Becking-
ham als ausgewachsener und
authentischer Songwriter, mit
einem exzellenten Händchen
für die wesentlichen Inhalte des
menschlichen Strebens. Stilvoll
und bewusst erzeugt er mit "Just
When The Light" eine einzig-
artige Stimmung, die jeder
nachempfinden kann, der schon
einmal in der Dualität aus
Glück und Leid der menschli-
chen Existenz geschwelgt hat.

Kulturcafé Komm du in der
Buxtehuder Str. 13

in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische
der Küche mit dem Feuer der
Künstler und einem Hauch von
Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor
allem eines: Ein Ort für Kunst
und Künstler. Ob Live Musik,
Literatur, Theater oder Tanz, aber
auch Pantomime oder Puppen-
theater - hier haben sie ihren
Platz. Nicht zu vergessen die
Maler, Fotografen und Objekt-
künstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum. Mit
der eigenen Erfahrung als Künst-
ler und Eindrücken aus einigen
Jahren Leben in der Kulturme-
tropole London im Gepäck, ha-
ben sie sich bewusst für den rau-
en und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden.
Für Künstler und Kulturfreunde,
für hungrige und durstige Gäste

gibt es im Komm du exzellente
Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittags-
tisch, hausgemachten Kuchen,
warme Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede
Menge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.face-
book.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail:
redaktion@schattenblick.de
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Der kalte Morgen,
er bleibt unbeachtet
nebelverborgen,
Jeans Sonnentraum schmachtet.

Und morgen, den 2. Dezember 2017

+++ Vorhersage für den 02.1 2.2017 bis zum 03.1 2.2017 +++
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